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I{lassisches Handwerk mit modernem und digitalem Marketing

Mit Leidenschaft

und Überzeugung fertige

ich Maßbekleidung.

Maßschneider Sebastian Hoofs

Ein junges Unternehmen, das auf 100 Prozent Handarbeit "Made in Coloqne" setzt, ist heut-

zutage selten. Dass es funktionieren kann, beweist Maßschneider Sebastian Hoofs. Seit 2015

baut er sein Maßatelier im Kölner Norden auf und erschließt neben der klassischen Handwerks-

kunst weitere Geschöftsfelder. Sein Geheimnis: Höre erst auf dein Herz und entwickle dann

ein Geschäft daraus.

Unabhängigkeit - das ist Sebastian Hoofs wichtig. Ersetzte
auf 100 % Eigenkapital bei der Gründung und hat sich be-
wusst gegen eine exklusive Innenstadtlage entschieden. Er
investierte in den Ausbau seines Wohnhauses im Kölner
Norden. Die Kunden sind heute dankbar für diese Ent-
scheidung: Sie schätzen die persönliche Atmosphäre und
die gute Erreichbarkeit über die Autobahn.

Einen echten Maßanzug, gefertigt in 80 bis 100 Stunden
Handarbeit und perfektioniert über 3 oder 4 Anproben,
kauft man eben nicht beim Samstag-Nachmittags-Shop-
ping. Das klingt logisch, aber widerspricht doch der klassi-
schen Logik bei der Standortwahl. Bei Sebastian Hoofs
merkt man, dass er Marketing nicht zum Zweck betreibt,
sondern mit dem Herzen - und digital. Die Gestaltung der
Webseite musste zuerst ihm ganz persönlich gefallen und
dann natürlich auch gut bei Google gefunden werden.

Mit der Gründung hat er neben der Maßschneiderei auch
eine Akademie für Hobbyschneider eröffnet, weil er das
Wissen der Maßschneider in den nicht professionellen Be-
reich übertragen möchte. Aus Blogbeiträgen wurden mit
der Community die ersten Kurse entwickelt. Diese wurden

gut angenommen, und heute sind
es bereits mehr als 6 Spezial-
Kurse, die Hoofs jeden Monat
anbietet und die rund 30 Prozent
des Umsatzes ausmachen. Seit
kurzem bietet er sein Wissen auch in Form von E-Books
an, weil nicht alle Interessierten den Weg bis nach Köln
machen können.

Das Web 2.0 macht es möglich,
schnell eigene Ideen einem breiten
Publikum vorzustellen.

Dieseseigentliche Nebengeschäft gibt ihm nun die Sicher-
heit, bereits nach einem Jahr die erste Schneiderin fest
einstellen zu können. Sie passt fachlich und menschlich
einfach perfekt dazu. Sie bringt als junge, dynamische
Frau die Möglichkeit, einen ganz neuen Geschäftszweig zu
eröffnen: Business-Maßbekleidung für Damen. L'I
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